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Der 1. FC Köln hat es geschafft und in Freiburg den ersten Saisonsieg eingefahren. Nach einen unglücklichen Spielverlauf in der ersten 
Hälfte, drehte man das Spiel in Halbzeit zwei und nahm so absolut verdient die drei Punkte mit nach Köln.

An unserer Umfrage zu diesem Spiel haben 425 FC-Fans teilgenommen. Dies entspricht 17,7% des uns zur Verfügung gestandenen
Ticketkontingents.

Auf der Notenskala schneidet wie in den Spielen zuvor wieder der Auftritt der FC-Fans am besten ab. Mit einem Durchschnittswert von
1,49 setzt sich dieses Spiel sogar mit etwas Abstand an die Spitze vor den beiden bisherigen Auswärtsspielen. Dies gilt ebenfalls für die
Bewertungen für die Polizei (2,39), den Ordnungsdienst (2,22) und die Einlasssituation (2,21). Bei der Polizei sei kurz angemerkt, dass fast
18% der Teilnehmer keine Bewertung abgeben wollten oder konnten, dennoch sind all diese Werte gut und teilweise sogar erheblich
besser als bei den Spielen in Wiesbaden und Wolfsburg.

Auch in den abgegebenen Kommentaren lässt sich heraus lesen, dass die gesamte Situation rund um das Stadion von den Teilnehmern
der Umfrage überwiegend sehr positiv und freundlich empfunden wurde und nur sehr wenig Kritik geäußert wurde.

• Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sowohl die effzeh als auch die Freiburg Fans waren klasse.

• […] Die Polizisten waren extrem freundlich, höflich und zuvorkommend. Das Ordnungspersonal im Stadion, sowie die Einlasskontrollen waren
ebenfalls sehr freundlich. […]

• Stimmung im Block mega gut. Verhalten der Fans war positiv

• Der Ordnungsdienst war sehr aggressiv und unfreundlich ! Er hat Konflikte gesucht und teilweise mit körperlicher Gewalt gedroht . Finde ich
ein „no-Go“ . Ein Lob hingegen an die Ordner aus Köln die durchgehend hilfsbereitwaren .

• Ich fand es toll, dass die FC-Fans sich positiv verhalten haben, zum Glück keine Pyros oder Hetzplakate, die demVerein, der Mannschaft
und letztlichdem Ergebnis nur schaden. […]

• An Freiburg sollte man sich ein Beispiel nehmen wie harmonisch und gelassen die Eingangs Kontrollen sind ,die Ortner und Polizei verbreiten
kein Stress. Da sieht man das es auch ohne geht aber nur weil die Ortnungsdiensteund Polizei hier nicht provozieren wie in anderen Station

• […] Die Polizei war im Gästeblock zu sehr präsent und hat sich nach dem 1:0 durch Schindler gleich aufgebaut und einen Fan der gegen
eine Plexiglasscheibehaute wie einen Schwerverbrecher abgeführt. Das ist ein Nogo

• Mich stören die aggressiven FC- Fans, die ohne!!!! Anlass, einfach nur aus Lust auf Provokation, die Ordner angehen. Einfach nur peinlich
diese Fans.

• Die Stimmung vor dem Spiel, während dem Spiel und danach war unglaublich gut. Der Kontakt mit den Freiburger Fans war, vor allem
nach dem Spiel war sehr gut und freundlich. Das Verhalten der FC Fans im Gästeblock hat mir sehr gut gefallen, zuvorkommend und vor
Allem nicht aggressiv.

(ACHTUNG! Fehler und Wortwahl der in dieser Auswertung in Auszügen wiedergegebenen Kommentare sind aus dem Original übernommen. Wahrheitsgehalt und Relevanz der Kommentare können nicht überprüft werden)



Weniger gut bewertet wurden die Anreise- und Parkplatzsituation sowie die Gegebenheiten innerhalb des Stadions. Die Anreise und

Parkplatzsituation kommt auf eine Durchschnittsbewertung von 2,86, was zwar immer noch gut ist, im Vergleich zu den bisherigen
Spielen allerdings den letzten Platz einnimmt. Das Catering kommt auf eine Durchschnittsnote von 3,41, die Toilettensituation auf 3,14.
Auch zu Catering und Toilettensituation sollte allerdings beachtet werden, dass zwischen 17% und 19% der Teilnehmer keine Bewertung

abgeben konnten oder wollten.

Ein in den Kommentaren häufiger angesprochenes Thema soll hier ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Zwar ist es aus den vorherigen

Jahren ein allseits bekanntes Problem und hoffentlich wird sich dieses mit dem Stadionneubau in Freiburg erübrigen, dennoch wurde in
den Kommentaren häufig Kritik am generellen Zustand des Freiburger Gästeblockes geäußert.

• […] Die sanitären Anlagen (..Baucontainer..) sind allerdings verbesserungswürdig - das wird sicher im Rahmen des Stadionneubaus

abgestellt.

• Die Preise für die Sitzplätze sind eine Schweinerei. Fast 40€ für den nahezu miesesten Platz im ganzen Stadion!! Abzocke der Gästefans!

• Enge Sitzreihe, dass man sich zum Platz balancieren muss. Nur ein Verpflegungsstand im Block.

• Meine Kritik richtet sich leider an den SC Freiburg: solche Eintrittspreise zu verlangen, für wirklich kein bundesligataugliches Stadion: nur 3(!)

funktionierende WCs für Frauen, Getränkebude, mitten im Durchgangsverkehr zu den Toiletten und dann 100minuten

dauerdonnenbestrahlung weil unverdunkelte Plexiglasscheiben. SchadeFC Freiburg, so ein Stadion ist nicht bundesligatauglich, da habe

ich mehr erwartet!

• Sicht aus dem Stehplatzbereichdes Gästeblocks ist sehr bescheiden […]

• Das Catering vor Ort ist eine Katastrophe, viel zu wenig Personal. Vielleichtwird es ja im neuen Stadionbesser.

• Das Stadion und alles drum herum ist nicht Bundesligatauglich. Catering, Sanitäre Anlagen maximal ausreichend. [...] Stadion mit den

ganzen Balken & Stützen im Sichtfelderinnert an Kreisliga.Wird Zeit für das neue Stadion!

• am schlimmsten ist die Catering Situation und der Zugang zu den unteren Sitzen in der Ostkurve […]

• Der Stehblock ist noch beschissener als Mönchengladbach.

• Sitzplatzkartenviel zu teuer

(ACHTUNG! Fehler und Wortwahl der in dieser Auswertung in Auszügen wiedergegebenen Kommentare sind aus dem Original übernommen. Wahrheitsgehalt und Relevanz der Kommentare können nicht überprüft werden)
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